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Pressefoto des Jahres
Ganz viel Plastik, eine Art Vorhang mit Handschuhen, zwei Menschen, eine alte Dame mit
grauen Haaren, den Rücken uns zugedreht, die andere Person trägt ne Maske mit Kronen
drauf und hat die Augen geschlossen, beide wirken unglaublich glücklich. Das ist das "World
press photo“, das Pressefoto des Jahres 2021. Der dänische Fotograf Mads Nissen hat das
Bild in einem Pflegeheim in Sao Paulo aufgenommen, in Brasilien. Das World Press Photo
zeigt die erste Umarmung für die 85jährige Bewohnerin nach fünf Monaten. Fünf Monate. Wie
unglaublich krass is das denn?? Mich nervt Corona im Moment tierisch. Klar, die Maßnahmen
sind wichtig und ich halte mich auch brav an alles. Aber trotzdem: Ich will wieder n Kaffee
beim Floyd in der Sonne trinken, grade im Frühling. Ich will wieder mehr als eine Freundin
treffen und abends ewig drinnen sitzen mit vielen Leuten. Und ich will auch meine Leute
wieder umarmen. Ganz ganz lange. Und meine letzte lange Umarmung ist ne kleine Ewigkeit
her… das hab ich neulich meiner Freundin Regina geschrieben und irgendwie war ich da
super traurig… und n paar Tage später haben wir uns getroffen und sie hat mich umarmt.
Ganz lange. Das war sooo schön. Und dann sagt sie plötzlich "ich hab das nem Freund von
uns erzählt und von dem soll ich dich auch umarmen.“ Und nochmal hat sie mich ganz lange
in den Arm genommen. Oh Mann, ich bin so ein körperlicher Mensch und liebe Umarmungen
und find das so schrecklich, dass das grad nicht geht…. Mir fehlt da was. Total. Und
irgendwie krass, dass so was ganz Stinknormales wie ne Umarmung das Pressfoto des
Jahres wird, oder?!!

